Abschrift
Der Umzug besteht aus zwei Gruppen von Kostümen. Können Sie es sehen? Einige sind rot,
die anderen sind schwarz. Rote Kostüme präsentieren die Schönen und werden von
Junggesellen getragen. Schwarze Kostüme sind die bösen, sie werden von verheirateten
männlichen Dorfbewohnern getragen.
Die Roten laufen an der Vorderseite der Parade. Sehen Sie? Da ist der Gesprenkelte Mann
und die Kleine Frau. Sie führen den Umzug an und vor jedem Haus müssen sie den Hausherrn
um Erlaubnis bitten, das Haus zu betreten und aufzutreten. Im Gegenzug erhalten sie
Leckereien und Geld, das die kleine Frau in ihrem Korb verstaut.
Was machen sie mit dem Geld? Behalten sie es? – Nein, natürlich nicht. Dieses Geld wird für
lokale Vereine verwendet – zum Beispiel für die Freiwillige Feuerwehr.
Dann sind da noch vier Türken. Sie repräsentieren ausländische Soldaten. Sie tragen geschnürte
Taschentücher statt Zobelmänteln. Sie tanzen vor jedem Haus. Sehen Sie, wie hoch sie ihre
Beine anheben? Das sollte eine gute Ernte von Flax und Weizen garantieren.
"Was bedeutet diese Pferdefigur?" Das ist die Stute, das wichtigste Kostüm. Den ganzen Tag
jagt sie die Zuschauer und am Ende der Hausbesuche wird sie für ihre Sünden geschlachtet. –
"Arme Stute! Wie das Schwein gestern!"
Die schwarzen Kostüme sind hier, um den Kontakt zu den Schaulustigen aufrecht zu erhalten.
Die Hauptfigur sind die Strohmänner. Ihre Hauptaufgabe ist es, mit Schaulustigen (vor allem
weiblichen) auf dem Boden herumzurollen, um die fruchtbare Kraft der Erde auf sie zu
übertragen. Hausfrauen sollten Strohstücke aus ihren Röcken ziehen, nach Hause bringen und
ihren Gänsen oder brütenden Hühnern geben.
Der Abdecker kümmert sich um die Stute und stellt darüber hinaus die Figur eines Dorfheilers
dar. Er untersucht, kuriert und unterhält andere, und am Ende des Umzugs führt er die Strafe
an der Stute aus. Die Juden sind ein weiterer Vertreter des schwarzen Kostüms. Sie sind
Hausierer. Abgesehen vom Handel rasieren und frisieren sie die Zuschauer mit einem speziellen
schwarzen Stock. Die Parade der schwarzen Figuren ist mit dem Kostüm des
Schornsteinfegers abgeschlossen. Sie betreten die Haushalte, wo sie die Öfen und
Schornsteine überprüfen. Sie jagen auch die Zuschauer und reiben ihnen ein besonderes
schwarzes Moor ins Gesicht.
“Cool!”
(Die Fakten zu diesem Text wurden von www.vortova.cz and www.obecstudnice.cz abgeleitet)

